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Die Uebertragbarkeit der Perlsucht dutch die Nahrung. 
Von R u d .  V i r c h o w .  

Die Mlttheilungen des Hrn. Sere m e r  (S. 546) veranlassen reich, einige Be- 
merkungen hinzuzuf~igen~ welche meine Stellung zu der Frage yon der Uebcrtrag- 

barkeit der Perlsuel)t etwas mehr prlicisiren sollen, als es dartn gesehehen ist. 
Wie ieh in meinem Vortr~ge in der hiesigen medieinisehen Gesellsehaft yore 

10. M~irz d, J. (Berllner klinisehe Woehensehrift 1880. No. 14. Archly fiir wiss. u. 

praet. Thierheilkunde 1880. Bd. Vl. S. 352) ausdriieklieh ausgefiihrt hahe, Retrafen 

die yon mir besproehenen Versuehe auf der hieslgen Thierarzneisehnle a u s s e h l i e s s -  
l i eh  die Frage der Uebertragung der Perlsueht d u r e h  d ie  N a h r u n g ,  sei es 
dareh Fleiseh, sei es dutch Milch, sei es darer perlsiiehflge Neubildungen. 

Die Versuehe dagegen, welehe Hr. S e m m e r  aus Dorpat beriehtet, hatten mit 

der Nahrung gar niehts zu thun. Sie besehr~inkten sieh darauf, wenigstens soweit 
sic yon ihm selbst als positive bezeiehnet werden, Milch nod Blot einer perlsfichti- 

gen Kob, sei es unter die Haut, sei es in die Venen der Versuehsthiere zu bringen. 
Sic betrafen also eine ganz andere Frage. Denn es wird doer nieht im Ernst be- 
hauptet werden kiinnen, dass jede Snbstanz, welehe yon der Unterh~aut oder dem 
Blute ans eine hestimmte Wirknng ausiiRt, dteselhe Wirknng auch yore Magen aas 

oder umgekehrt hervorbringen mfisse. Ieh erinnere in dieser Beziehung nut an die 
Erfal)rungen mtt fauligen Substanzen. Niemand wird aus dem Umstand~ dass fauler 

K~ise als Nal)rungsmittel viel and ohne Sehaden genossen wird, ohne Weiteres 
sehliessen, dass man il)n ohne Sehaden unter die Haut oder in das Blat bringen 
k~inne. Eben so wenig wird Jemand voraussetzen, dass Sehlangengift tm Magen 

dlesell)e Wirkung ansiibe, als in elner Wunde. 
Wenn man also noel) die s~immtliehen Yersuel)e des Hrn. S e m m e r  unbean- 

standet l~isst~ so wfirde doeh aus ihnen noeh keineswegs folgen, dass Fleiseh oder 
Milch yon perls~iehtigen lifil)en, zumal Fleiseh, welches keine Perlknoten enthfilt, 
nnd Milch, welehe ans einem nleht perls(ichtig erkrankten Enter herstammt, ,,aus 
der Zahl der unsel)~idliehen Nahrungsmlttel zn streiel)en sei". Dies kann nor dutch 
Erniihrungsversuel)e entsehieden werden. Ich gehe dabei nieht so welt, als 
Hr. S e m m e r ,  dass ieh, am diese Frame wenigstens anniihernd aaeh fiir den Men- 
sehen zu entseheiden, mit thin verlangen wiirde, man solle hffen in thren Heimaths- 

liindern zu dem Versuehe wfihlen. Abgesehen davon, dass man auch dort die Ver- 
suehs-Affen einsperren~ also in ganz nene and wahrscl)einliel) hygieiniseh weniger 
gfinstige Yerl)filtnisse bringen miisste, so wiirde ich es fiir die Mensehen-Hygtetne 
fiir ausreiehend halten, wenn eonstatirt wiirde, dass fiberh~aapt etne Uebertragung 
tier Perlsucht yon Thier zu Thier dureh die l~'ahrung, namentlich dureh eine, nieht 
sell)st mit Perlknoten durehsetzte Nahrung erfolgt. Soviel Riicksieht sind wit uns 
selbst nod unseren Mttblirgern sehnldig~ dass wit in demselben hugenbliek, wo 
ein solcher Nachweis sieher {leliefert w/irde, ein Verbot des Fleisehes, der Milch 
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und aller znr Nahruug dienender Theile eines perlsfichtigen Thieres eivtreten lassen 
miissten. 

Die Grfinde, welche reich bestimmten, diesen Nachwets als nicht gefiihrt za 
betrachten, will ich hier nicht siimmtlich noeh einmal wiederholen. Nor die z~ei 
Hauptgriinde will ich kurz anfiihren: das ist einmal die I n c o n s t a n z  der  E r g e b -  
n i s s e ,  zum anderen das V e r h a l t e n  t ier  C o n t r o l t h i e r e .  Hr. S e m m e r  hat, 
so~iel ich ersehe, iiberhaapt keine Contro]thiere gehalten; ist diese hnnahme richtig, 
so wfirde dadurch die Zuverliissigkeit seiner Versuchsreihe mit Inoculation und 
Injection yon Milch und Blot stark heeintrfichtigt werden. Freilich hat er sehr 
constante Resultate erhalten. Denn wenn man die sehr bald nach der Infection 
an anderen Leiden zu Grunde gegangenen Thiere abrechnet, so wurden nach 
seiner Angabe 12 Ferkel and 6 Schafe perlsfichtig oder tuberculSs und nor ein 
Schaf blieb frci. Aber wohl gemerkt, erst nach 5 - -6  Monaten zeigte sich dieser 
Befund. Hier ist wohl die Frage erlaubt~ win wiirden sich nach einer so ]angen 
Zeit Controlthiere verhslten haben? 

Bei den Versuchen~ welche auf Veranlassung der KSniglichen Staatsregierung 
auf der hiesigen Thierarzneischule yon mir und Hrn. Prof. S c h f i t z  veranstaltet 
warden, zeigte sinh allcrdings nach der Ernfihrnng der Thierc mi t  p e r l s f i e h t i g e n  
Massen  (d. h. nicht mit einfachem Flcisch oder Milch), dass tin grSssercr Bruch- 
theil der Versuchsthiern al[erlei kfisige~ tuberculSse nnd vcrwandte Erkrankungen 
erfnhr, als die nicht damit gcfiitterten Controlthiere zclgten. Dies war die einzlge 
Thatsache, welche~ wie ich schon frfiher anfiihrte, die Verd{iehtigkeit der perl- 
sfichtigen Massen best~itigte, wenngletch ein ausreichender Beweis threr Schiidlich- 
knit dadurch nicht geliefert wurde. 

Ich bin fern davon, diese Versuche als entscheidende zu betrachten; noch 
weniger gehSre ieh zu denjenigen, welehe die Unschiidlichkeit der Perlsocht in Be- 
zug auf die menschliche oder thicrtsche Nahrung behaupten, hber es scheint mir, 
dass noch viel daran fehlt~ die Geffihrlichkeit dieser Krankheit in einem so schlim- 
men Lichte erscheinen zu lassen, win es jetzt Modegeworden ist, sie darzostellen. 
Der Einzelne mag trotzdem, in der Sorge flit seiu nnd der Seinigen Wohl, in der 
Vorsicht welter gehen und sehon jetzt jeden Bezug yon Nahruhgsstoffen aus einem 
perlsiiehtigen Thief f/it seinen ttausstand untersagen, hber die Sanit~itspolizei hat 
kein Recht, cbenso welt zu gehen nnd dem Besitzer eines pcrls/ichtigen Rindes den 
Werth seines u zu verniehten. Meiner Meinung nach muss man f/ir die hy- 
gieinische Praxis die einzelnen angeschuldi6ten Gegenst~iade versnhieden beurtheilen: 
die in der That verd~ichtlgen, d. h. die mit Perlknoten besetzten Organe nnd die 
Milch aus erkranktem Euter, schliesse ich yon den zulfissigen Nahrungsmitteln g~inz- 
lich aus, w~hrend ich Fleisch, so lange es unveriindert ist, and Milch aus gutem 
Euter zulasse. Erleiden Fleisch und Milch bei dam Fortschreiten der Krankheit, 
win bei jedem phthisischen Zustaad, wesentliche Vedinderangen~ so schliesse ich sic 
s i s  an s inh s c h ] e c h t ,  nicht als specifisch perlsfichtig, aus. 


